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XIV. 

Ueber Recht und Psticht des Richters angestellte 
Klagen ohne Vernehmung des Beklagten be- 
dingt oder unbedingt abzuweisen. 

Von 
M i t t e r m a i e r. 

§.1. 
Ursprung der Abweisungen Per Klagen. 

3lls ein vorzugliches Abkiirznngsmittel von RechtsstreitigI 
keiten, selbst als Mittel ungerechte Procesft schon im Keime 
zu ersticken wird eine zweckmatzige Strenge der Gerichte in 
Bezug auf die Annahme der Klagen empfohlen. Unverkenm 
bar hangt auch dieser Punkt mit der ganzen Einrichtung des 
processualischen Verfahrens, mit den Grundsatzen des Pro, 
cesses, jenachdem mehr das Verhandlungs , oder das Unten 
suchungsprincip vorherrscht/ mit der Grundform des Ver, 
fahrens, jenachdem dieftlbe miindlich oder schriftlich ist, und 
mit der Gerichts ^ Verfassung selbst zusammen. Wer mag 
im Ernste glauben datz es einem mit allen polizeilichen und 
Administrativgeschaften schwer beladenen, mit Verwaltung 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit beschaftigten , pon Criminal 
inquisitions!! in Auspruch genommenen Richter nur moglich 
scp/ jede eingereichte Proccsischrift so gewissenbaft und gcnau 
zu priifen, wie dies dann erwartet werden kami, wenu die 
richterliche Gewalt gehorig von jeder anderen getvennt, und 
ein kollcgialischer Ejeschaftsgang eingefiihrl ist. Lcider bildet 
dqljer noch in Dentschland jene Sitte tie Negcl, n^ch wcl, 
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cher faum nach fliichtigem Blicke tie eingereichte Klagefchrift 
ad exoipiendum tern Beklagten hinausgefchlosfen wird. 
Wie allgemein tiefe Sitte ist, unt wieviel Entschuldigung 
sie nach ter jetzigen Lage ter teutfchen Richter findet/ mag 
tie Aeugerung eines ter grositen Proc 'gkenner / von Gon, 
ner's ̂ ) bewiefen/ welcher, die tranrige Lage vielgeplagter 
Michter erwilgent, felbst gesteht/ tag man von ten Nichtern 
eine fo genaue Priifung ter Proccgfchriften nicht wohl son 
tern oter erwarten kVnne. Priift man aber auch tie Ansich, 
ten ter perfchietenen hoheren GerichtshSfe Deutfchlands, 
iiberzeugt man sich pon der Leichtigkeit, mit welcher man 
tie Klagen angebrachtermagen abwcifet, betrachtet man 
tie Folgen folcher Abweifungen genauer, fo tmften einige 
Beitrage uber tas Verhaltnig tes Genchts bei ter Priifung 
ter Klagen nicht ohne Werth stpn. Fragt man vorerst um 
den Zustant ter Sache im romisdjen Processe, fo finten sich 
zwar in ten Gefetzen feine bestimmten Zeugnisse uber tie 
Frage: ob ter praetor oter fpater tas Gericht auch ohne 
Vernehmung tes Beklagten/ Klagen als ungegruntet abge^ 
wiefen habe. Wenn zwar B o e h m e r ?) behauptet , tag 
schon bei ten Romern ex oMeio tie Abweisung ungegriindeter 
Klagen gefchehen fey, unt tagegen Alment ingen 3) meint, 
tag man bei ten Nomern auch tie formwidrigste Klageschrift 
durch ten apparitor insinuiren / unt ten Beklagten erst hill- 
tertrein tie exeeptio libelli inepti habe vorbringen lassen, fo 
hat toch feiner ter beiden Schriftsteller Beweisstellen in ten 
Gefetzen fur seine Meinung anfiihren konnen, und es miisfen 
gewig tie Periyten genau getreunt werten. Solange nur 
turch tie lesis aotiones 4) ter Proceg begruntet wurte. 

4) v Gonner Commentar udi?r das K. bair Geseh v. 48l9. G. 96. 

2) Boehmer Jus eccl. Protest, t. I. p. 103&. 
3) Almendingen m Grolmans Magazin I. Band S. 304. 
4) Gajus in Instit. Consent, lib. IV. §. It - 30. Laur. Elisa 
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konnte bie Frage itber ba3 Necht be3 praetors Klagen zu 
verwcrfen im hentigen ©inne nicht vorkommen, der Klager 
fonnte, wcnn er an ben gesetzlichen Formen fthlte , nicht 
weiter gehort werben, ohne basi es eine3 Dekret8 be8 Prci^ 
tors bariiber beburfte, well, wie Gaju3 sagt 5) berjenige, 
qui mininnlm el rasset. litom perderet. War aber nnr 
biese gesetzliche Form gehorig beobachtet/ so kam e8 nicht auf 
ben Mangel ber Angabe einzelner Merkmale der Klage an, 
Weil keine Kla.qe al3 Grundlage be3 ganzen ©treits tm heu, 
tigen Sinne von bem Kliiger eingereicht, vielmehr erst bei 
bem Prator, wenn der Beklagte erschienen war, bie Au8e 
einanbersetznng ber factischen Streit8verMtnisse begann, und 
burch ilNerlogatil)ne3 in jure jebem Mangel im Vortrage 
leicht abgeholfen werben fonnte. Al3 spster bie Formeln 6) 
an bie Stelle ber !egi8 aotionum traten , al8 bie Formel 
ihre bestimmten Theile hatte, kVnnte zwar. eher bie Frage 
vorkommen, wcnn z. B. bie demanstl-atio ober intentia 
unvollstandig oder fthr dnnkel vorgebracht wnrde, allein ba 
nach bem Zengnisse von Gajn3 ?) man e3 mit ben Formeln 
unb bem Irrthum dabei nicht mehr so sireng nahm, da auch 

Ram. spec. ant. de legis actionum ofigine atque progres- 
su. Traject 1814. Ever. Dupont disquis in Comment. IV. 
Institution. Gaji recentes repertarum Comment, praemio 
ornata ad quaestionem: cum genuini Institutionum Gaji 
juri.sconsulti Commentar. jam vulgati sunt , disquiretur: 
quasnam debeamus huic opera circa jus actionem et 
circa rationem procedendi in causis privatis apud Roraa- 
nos notitias (Lugdun. 1822) p. 14. 

5) Gajus IV. 30. 
6) Gajus IV* §. 39. 3ur 93<rg!et<i)tm$ btt Jormefn mit Icgis 

actiones f. Cicero pro Roscio Commoedo cap. 8. u. Ci- 
cero pro Murena §. 11. 12. Dupont Comment, cit. p. 
64 - 71. 

7) Gajus IV. §. 55. 
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die miinbliche Auselnanbersetzung ber Klage in Gegenwart 
des Beklagten erst vor bem Prator Statt fand/ so ksnnte 
es wohl nicht leicht zu einer einseitigen Abweisung ber Klage 
kommen, obwohl niche zu bezweifeln ist, bag ber Prator 
demjenigen, welcher ohne alle Orbnung, ohne Griinbe und 
ohne bie nothwcnbigen Thcile ber Formel vortrug/ kurzwcg 
das Gehor versagt habcn wirb, ohne bag es beswegen eines 
Dekrets beburfte ober ber Beklagte aus ber Abweisung bes 
Klagers ettvas gewonnen hatte. Erst von ber Zeit an , als 
Klaglibelle bei Gericht eingereicht wuvben ^) konnte bie Frage 
iiber einseitiges Verwerfungsrecht ungegriindeter Libelle vor, 
kommen / unb es ist hier wohl zu glanben, bag in Fallen, 
wo kein Gesetz bie actio begriinbete, oder wo ber Prator 
keine actio gegeben hatte, ber Klager, ber ohne solche aclio 
auftrat/ ohne weiteres abgewiesen wurbe, indem ber Prator 
ihm bas Gehor versagte 9). Als bie Trennung bes Verfatj^ 
rens vor ̂udcx unb praetor aufhorte, als formliche Klagli/ 
belle eingereicht unb bie Vertheibigung bes Veklagten gewohn, 
lich auch schriftltch iibergeben wurbe, hatte ber Fall ber Abwei, 
sung in unserem Sinne vorkommen tonnen, allein es ist sehr 
nach bem ganzen Geiste bes romischen Processes, unb nach 
der Analogie bes ftanzosischen Processes, bessen Detail sehr 
zur Erlauterung bes justiniauischen Processes beitriigt, zu 
glauben , bag ber Veklagte immer vorerst gehort wurbe, ehe 
der Klclger abgewiesen wurbe, weil bas Gericht, bies einge, 
reichte Libell gewig nur als Eroffnunqsatt bes VerfahrenK 
unb vorerst zur Instruirung bes Beklagten bestimmt betrach^ 
tete, unb bann erst bie Sache als an bas Gericht gebracht 

8) I. t. §. 4. v. l?e e6^?n6c) ̂. 37. §. 5. I), ex quid. eaus. 
lnniot '. 3l8on 6e ̂ uclie. lid. 4. o. 7. ^epernik aci 8ieo2Mll 
^e ^ullie. ct.iltulnvil'cll. p. 417. 

9) l. 27. D. lle verbor. olilix. 5e6 et of^oio czuoyue pr2elc)sio 
conlinetur ex >lu^U5mc)6i Olilixalioniliue Qctiotteln <lene-^ 
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unt taher zu irgent einer Entscheitung reif ansah, wenntie 
Verhantlung ter Partheien vor Gericht begann , unt gleich- 
sam tie Sache in tie Audienz kam ̂). Ganz anters bildete 
sich tie Ansicht nach tern canonischen Processe, nach welchem 
schon ein Klaglibell im heutigen Sinne znr Regelgehorte ^) 
unt worm Grunt nut Gcgeustant ter Klage teutlich ange^ 
geben sepn musiten ^). Als Grunt satz galt es im Gerichts-' 
gebrauche/ datz ein Nb^llus inepttls ex osLcio von tem 
Nichter verworftn werten miitzte ^'); tas Gesetz bestatigte 
ten Gebrauch ^) unt es entstant eine eigene noch spat ge< 
brauchte Formel/ tie ter absolulio ab ilistanl^ia ̂). Von 
ten geistlichen Gerichtshofen ging tie Vorjchrift in tie weltt 
lichen iiber unt im I6ten Iahrhuntert war es ebenso in ten 
Neichs, wie in ten Territorialgerichten ublich, wenn ein 
inepter kibell eingereicht war, ten Klager mit ter Formel 
abzuweisen: erkennen wir: tasi Klager mit seiner er, 
hobenen Klage massen tieselbe angestellt, nicht 
zu horen sey ̂2), woraus ter Gerichtsgebrauch tie For- 

40) Datz man es uberhaupt mit den Klaglibellen und threr Einrich- 
tung nicht zu strenge nabm/ mochte auch aus l. 3. Cod. de 
Innali except, bcwiesen werden konnen. 

11) c. 1. X. de libell. obl. 

12) o. 2. X. K. t. s. die bei Golbschmid Abhandlungen auS dem Civil- 
proc. G. 3. angefiihrte Schriftsteller. 

43) G. Durand specul. jur. lib. I. p. I. ut de officio omnium 
judic. nr. i(). lib. IV. p. I. nr. 5. 

44) c 15. X. de iudiciis. actionem quam super jure patronatus 
eiusdem ecclesiae contra praefatos milites intentabas in- 
congruentcm cognovimus et ineptam; unde intentionem 
tuam in hac parte pronunciabimus noti ttnere abbolvcn- 
tes eosdein milites ab eadem. 

15) Maranta de ordine judieioruui (Colon. 15700 pag. 27*). 

15a) Allch das Concept der CammergcrichtSordnung v. 161 l. Thl. I. 
28. XXII. §. 10. heftHligt die Formel: wie gebeten adge- 
schlagcn. 
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wet ber Abweifung angebrachtermaficn gebilbet hat"). 
Von ben Parcicularprocesiorbnungen haben vdrziiglich bie 
sachfifchen ^) unb bie Vaierifche ' ) ben Richtern bie 
Verwerfung ungegriinbetet Klagen eingefcharft. Der Ge, 
richtsgebrauch hat fur bie verfchiebenen Arten ber Abweisung 
auch verschiebene Formeln erfonnen ^). ©o lautet bas Ab^ 
weisungsdckret bahin: basi bie Klage allhier nicht ©tatt 
finbe/ wenn vor eincm incompetenten Nichter bie Klage aw 
gestellt war. 2) Die gormel: bie Klage sinbet angebrachi 
termaHen nicht ©tatt, wirb bann gebraucht, wenn, wie 
Gensler fagt, ber Klagevortrag Unvollkommenheiten ent^ 
halt, welche entweber bie geststellung ber Streitfrage un, 
woglich machen, z. B. Dunkelheit, Allgemeinheit, ober wel, 
che in bem Umfange ber an sich beutlichen Gefchichtserzah, 
lung liegen, ober in bem fehlerhaften unfchliisiigen auch von 
Seite bes Richteramtes nicht verbesserlichen ©achgesuch ber 
Parthei, ober in ber Unfchicklichkeit bes ProceZgesuchs zu 
sinben sinb. 3) Die gormel: bie erhobene Klage sinbet 
nicht ©tatt, foll in bem galle bienen, wenn offenbar von 
liegen foll, batz bie von bem Hlciger gewahlte Klage, ihm 
uicht, jeboch wohl eine anbere Klage zustehe, wenn ber fak, 
tische Inhalt feiner Gefchichtserzahlung als wahr angenom, 
men wirb. 4) Die gormel: bie Klage finbet noch zur Zeit 

<6) I'ermineus proce88U5 ^uris geriptl ogp. XIX. p. 52. 

<7) s. in Kori Theorie deS scichsischen burgerl. Proc. I. Thl. S l27. 

5N) Oodex ^uclic. davar. V. 475?. oap. IV^. §. 17. W0 eS bertzt: 
Erscheint der Ungrund der gestelltcn Klag gleich aus des Klsgers 
eigenen ̂arrali8 oder ist etwan die Gach vorhin abgeurtheilt, 
oder ̂xllQinlilel- verglichen und bezeigt sich auch solcheS en 
retro acti8 , fo sell der Kl^lgkr gleich odne Commuttikation der 
Klage von Amtswegen avgewiesen und weiter nicht mehr gehorl 
werdcn- 

<9) s. vorzuglick Gensler Anleitung zur gerichtlichen Praxis in biir- 
gerlichen Rechtsstrcttigkeiten S. 3iH. 
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aicht Statt/ tritt ein, wenn bis Klage noch nicht reif ist. 
6) Die Formel: bie Klage finbet nicht ©tatt, wirb empfoh, 
len, wenn entweber bie Gesetze fiir bas vomKlager erzahlte 
Factmn gar keine Klage geften, ober ber Beklagte vor ber 
Einlassnng klar fteweiset, batz aus ber angefiihrten Thatsache 
bcs Klcigers bas Klagerecht nicht flietze. 6) Die Formel: 
ist ber Beklagte von ber Klage zu entbinben, wirb gebraucht, 
wenn bie erhobene Klage an sich als ©tatthaft vorlag, wenn 
after ber Klager entweber bie vom Beklagten gelaugneten 
Thatfachen nicht bewetfen tonnte, ober ber Beklagte ein« 
Einrebe vorfchiitzte nnb bewies 20)^ 

§.2. 
Zweckmatzigkeit ber aftweifenben Dekrete. 
Verfolgt man, wozn ©prnchcollegien am ftesten Geltt 

genyeit geften, ben Gerichtsgeftrauch ber verfchiebenen bent, 
fchen Lanber, ftemerkt man, wie in manchen Gegenben bie 
Practiker vornehm, als wenn fie ein Geheimnitz ftewahrten> 
lifter die Einhaltnng ber oftengenannten Formeln wachen> 
nnb mitleibig oft auf bie Inristeu heraftfehen, welche mit 
tiefen Formeln nicht fo vertraut sinb; fteobachtet man bie 
Aengstlichkeit, mit welcher in Gerichttzhbfen unb ©pruch, 
collegien bie Worte ber Formeln wie auf ber Golbwaage 
aftgewogen werben, fo wird man oft verfucht zu glauften, 
datz bic alten legis aclioueZ wieber erstehen follen, ober 

20) Die neueste Nassauifche Procetzorbnung v. 23. April <622 §. 4. 
beilatigt ilhnliche Formeln: ̂Filnbe baS Gericht bei ber Klage 
offenbar einen ober ben anberen nachstebenber Mangel, nam. 
ltch batz ibm bte gustanbigkelt feble, ber unrechte Beklagte in 
Anspruch genommen, die Klage nicht begrunbet, zu frub erbo- 
ben, rechtltch schon entschicben, ben Libcll in wesentlichen 
Punkten bunkel, ber Klager ober Beklagte vor Gerichr allem 
zu bandeln unfsbig sey/ so tft bie Klage entweber liberhaupl, 
ober babier, ober noch zur geit ober angebrachtermatzen nicht 
Gtatt findenb abzuweisen." 

DlvHiv ̂ d. Civ. Hear. V. V< lll. H. ^ 
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da3 mit ben Urtheilsformeln gescheyen soll, was bei ben Rk 
mern bei ber leZIg aolinnibus geschah. Priift man die eiu, 
seitigen Abweifungen auf bie blohe Klage genaner/ so biirfte 
e5 am zweckmafiigsien stpn, die Fragen abgesonbert zu stellen : 
1) ©inb iiberhaupt solche Abweisungen ber Zeit nach, in 
welcher sie im Processe erlassen werben, zu begiinstigen? 
2) Latzt sich bie obengegebene Verschiebenheit ihrer Form ver, 
theibigen? 3) ©inb befinitiv - Abweifungen bes Klagers am 
Anfange be3 Processes unb in welchen Fallen zulafiig? 4) 
Konnen bie von ber Instanz entbinbenben Urtheile, ober bie 
Abweisungen mit ber Formel: angebrachtermatzen, 
gerechtfertigt werben, nnb in welchen Fallen? 

In Ansehung ber ersten Frage scheinen 1) solche friih, 
zeitige Abweisungen sehr begiinstigt werben zu miissen , wcil 
die Vervielfaltigung ber Processe al5 ein Uebel angesehen 
werden kann, welchem miiglichst friih vorgebeugt werben 
mutz, weil es besonbers wichtig wirb, schon am Anfange bes 
Processes sirenge zu sepn, indcm sonst unnothige Kosten ben 
Partheien verursacht, unb Uneinigkeit nub Zwietracht unter 
ihncn immer mehr genahrt werben, je langer ber Procetz 
fortbauert, weil sonst das ungegriinbete Verfahren, bem eS 
an cincr fsrmlichen unb gerechten Grunblage fehlt, franb 
haft fortgeschleppt, unb ber spatere entscheibenbe Richter oft 
in bie unangenehme Lage versetzt wirb, ein Verfahren auft 
rccht erhalten unb bem Procesie irgenb eine Wenbung geben 
zu miiffen, urn bie Ehre beS RichterS zu retten, wclcher 
cinmal ben Procesi eingeleitet hat. 2) Auch fur bie Necht- 
matzigkeit solcher Abweisungen liigt sich anfiihren, bag keine 
Rechte ber Partheien baburch verletzt werben , vielmehr bem 
Klager, der allein etwa iiber Verletzung klagen konnte, eine 
Wohlthat zugefiigt wirb , inbem ihm schon am Anfange bie 
Versiigung bes Gerichts bekannt gemacht wirb , wclche boch 
uuverln idlich spater nach Monaten ober nach Iahren ben 
Klager, bann aber mit bebeutenben Kosten bes fruchtlosen 
Processes trcffcn wiiroc, obcr inbem ber Klager schon fniy 
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ten Manges, der in seiner Klage liegt, erfahrt unt taturch 
fruhzeitig in ten Stant gesetzt wirt> ten Fehler zu yen 
beffern. 3) Es scheint selbst tie tagegen zn machenbe Eim 
wenbnng, als wenn ber Richter, ber ten Beklagten noch 
zucht iiber tie Klage gePrt hat, auch noch nicht berufen und 
instruirt seyn fiinnte, bereits einseitig ein abweisenbes Un 
theil zu fallen, taturch leicht beseitigt werben zu konnen, 
tag man annimmt/ ter Proceg wcrbe in tern Momente ter 
Anstellung ter Klage auch an bas Gericht gebracht, unb ber 
Klager rufe ten Nichter zur Entscheitung auf. Nimmt man 
noch weiter an, tag tas Richteramt schon mit ter Auffon 
terung tes Klcigers thiitig werte, tag ter Nichter insbeson- 
tere jeben Vortrag ter Partheien zu priisen hat, tag aber 
tiese Priifung keine Veteutung haben kVnne, wenn nicht auch 
ter Richter, ter nach ter Priifung tie Klage als nngegriin, 
tet erkennt> sie verwerfen, t. h. tie Einleitung tes Proceges 
ganz ober in ter gebetenen Art verweigern tiirfte, geht man 
tavon aus, tag jeber Klager, bem tie gesetzlich vorgeschries 
benen Bebingungen zur Anstellung einer Klage bekannt was 
ren, es sich selbst zuschreibett wug , wenn er abgewiesen wirt, 
sobald er tie Betingnngen nicht erfiillte, so fcheint kein 
Zweifel gegen tas fragliche Abweisungsrecht tes Richters 
vorhanten zu sepn, unt umsichtige Procegkenner ^') haben 
taher in neuester Zeit ten Richtern tie Psticht, unqegriin, 
tete Klagen sogleich am Anfange abzuweisen, sehr eingescharft, 
unt selbst vorgeschlagen , tag jeter Richter bei einer Ort, 
nungsstrafe von 20 Thlrn verpstichtet sepn soli, turch eine, 
wenn auch kurzgefagte Darstellung tie Nachweisung acl aota 
zu hinterlegen, tag er tie genaueste Priifung ter Klags 
wirklich angestellt habe. - Allein es tiirfte nicht unver, 

2l) iVraf v. llrco ( PMdentett deS KberavpellationSgerichts ) 
Schrift: Von den Ursachen der autzcrordcntlichen Zunahme der 
Berufungen zur dritten Instanz, und von den Mitteln derselden 
griindlich abzuhelfen (Muncycn 1822.) S. ^0. S. 36. 
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dienstlich seyn, auch von emer anberen Seite, auf beren Be^ 
deutung bie Erfahrung fiihrt/ aufmerksam zu machen, wobei 
bemerkt wirb, dasi die Griinbe, welche insbesonbere gegen 
die definitive Abweisunq bes Klagers ohne porgangiges Ge^ 
hor beS Beklagten sprechen, abgesondert unter §.3. angee 
fiihrt werben ssllen. - Unverkennbar hangen biese Abweu 
sungen mit ber Grunbform bcs Procetzes zusammen, und 
nur bei schriftlichen Verhanblnnqen haben sie ihre Bebem 
tung. Wo miinblichfs Verfahren vorkiimmt, tritt kein Zwei< 
ftl ein, batz ber Richtcr, an welchen ber Klagvortrag ge, 
richtet wirb, sich durch ben unvollstclnbigen, ungeorbneten 
Vortrag nicht abschrecken latzt, vielmehr dnrch bestimmtc 
Fragen nm alle Umstanbe, bie ber Richter wissen mutz, um 
uber bie Klage entscheiben zn ksnnen, ben Klciger in ben 
Stanb setzt, seine Klage im Augenblicke zu verbessern, unb, 
veranlatzt burch richterliche Fragen, bie Klage vollig form/ 
ljch unb tern Gesetze gematz einzurichten. Die richtcrliche 
Thatigkeit zur Aufnahme einer gehorigen Klage ist unzen 
trennlich mit ber miinblichcn Verhanblung verbunben, und 
fterabe barin, batz ber Nichter bafiir sorgt, batz bie einmal 
angestellte Klaqe alte gesetzlichen Requisite erhalte, liegt ein 
vorzugliches Mittel ber Abkurznng ber Proceffe. Entschieben 
aber kann batz schriftliche Verfahren weber bie Absicht haben, 
bem Klager bie Vortheile zu rauben, bie ihm bei bem miinb^ 
lichen Verfahren zukommen, noch bie Stellung bes Richtcrs 
zu veranbern. Gibt man bies zu, so lasit es sich nicht recht, 
ftrtigen, wenn ber Nichter bie einmal gesiellte schriftliche 
Klage als emeu nach bem Willen bes Kliigers unabanberli- 
chen unb unverbefferlichen Vortrag betrachtet, bas Recht 
bes Klagers selbst blos nach ber eingereichtenKlag- 
schrift beurtheilt, unb baher ben Klager sogleich mit sett 
nem Anspruche abweiset, ohne bie im munblichen Verfahren 
obliegenbe Thatigkeit, burch geeiqnete Fragen unb Rugen 
bem Klager Gelegcnheit zur Vervollstanbignng unb Verbest 
serung zu geben, ausg5iibt zu haben. Betrachtet man bie 
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Meinung, mit welcher jeter Kliiger tie Klage einrcicht, fo 
ist sie wohl tie, turch tie Klage tern Nichter ten Gegeu/ 
stant ten Grunt ter Klage, ten Beklagten unt ta5 Gesuch 
anzugeben, mit ter Hoffnung, tasi ter Richter, wenn ihm 
an tem Vorgetragenen noch etwas zu seiner Instruktion luk^ 
kenhaft vorkVmmt, ten Klager anweisen wurte, tas Fehlem 
te nachzutragen, unt mit ter ferneren Absicht tes Klagers, 
alle zur Begruntung seines Anspruchs nothwentigen Thatt 
sachen, unt Rechtsgrunde tann vorzubringen, wenn einmal 
ter Beklagte vorgelaten ftpn wurte. Es hat tarnach ter 
Klager gar nichl tie Meinung, tatz auf ten blosicn Klag, 
vortrag schon vom Richter uber sein Rrcht entschieden wen 
ten wurte. Werten nun toch solche einscitige Abweisungeu 
erlassen, so haben sie manche Nachtheile. Fur ten abgewie, 
senen Klager hat tie Abweisung tie Natur eines Urtheils; 
er sieht sich nun (wenn auch nnr tie Formel: angebrachten 
matzen gebraucht ist) mit ftinem Anfpruche abgewiesen, und 
must jetzt alle Mittel anwenten, welche tie Gesetze einer 
durch richterliches Urtheil erfchwerten Parthei geben. Da 
aber jetes abschlagige sogenannte Dekret, woturch tie Klage 
verworfen wirt, nach ter richtigen Meinung 2^) in Nechts, 
traft iibergeht, ta tagegen Rechtsmittel zulasiig werten, so 
sicht er sich jetzt genothiget, gegen tas Dekret zu appelliren 
unt alle antern Rcchtsmitteln in allen Instanzen turchzu, 
siihren, um vielleicht nach einem Iahre zu erfah^ren, tatz es 
dcr Klage an einem Merkmale fehlte, welches sogleich ven 
bessert oter nachgetragen worten ware, wenn, ohne Abwci, 
sung ter Richter tem Klager ten Auftrag gegeben hatte, 
tiesen bestimmten Punkt nachzutragen. Nimmt man tie von 
<mtern Prozesilehrern 2^) vertheitigte Mnnung an, nach 

32) v. Gonner, Motive zu dem Entwurfe eines Procekgesehduchs 
S. «23. 

N) Klaprotb ordentl. Procetz §. ltH. Danz Grunds. dcs or 
dentl. Proc. §. 50. 
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welcher die auf einfeitigcs Vorbringen abgegebenen Befcheibs 
nicht rechtskrastig werden follen, fo wiire felbst die Sachs 
noch fchlimmer, indem der Beklagte in keiner Zeit davor 
sicher wclre, dasi der Klager feinen Verfuch wiederholen 
wird, und der Kliige? Mittel genug hcltte/ den Procesi 
Pm ch verfuchte Vorstellungen in die Lange zu ziehen. Schwer,' 
lich diirften daljer abweifende Dekrete in allen Fallen / in 
welchen die angesteNte Klage nur ̂iner Verbefserung Oder 
dcr Nachtragung eines Merkmals bedurst hcitte, den Fode< 
rnngen der Procesipolitik, und der gewunfchten Abkiirzung 
der Proceffe entfprechen/ fo wenig sie dem Intereffe und den 
Wiinfchen dex Kliiger gemasi find/ tvelche dadurch zu leicht 
entbehrlichen kostspieligen Procetzhandlungen verleitet oder 
genothigt werden. Betrachte man z, B, fo viele Falle, in 
welchen noch in neuester Zeit ̂̂ ) abweifende Dekrete gerecht- 
fertigt werden, fo uberzeugt man sich leicht, dasi auf einem 
vi^l einfacheren Wege ohne Abweifung geholfen werden kann. 
Wenn z. B, Abweifung a n g e b r a ch t e r m a si e n empfohlen 
wird, fobald in dem Umfange der an sich deutlichen Gefchichts^ 
erzahlung Thatfachen mangelten, welche zur Begriindung der 
Klage oder Befeitigung einer Einrede wefentlich waren, z, 
B. wenn der auf Erfiillung flagende Verkaufer der von fci< 
uer Seite gefchehcnen Erfullung nicht gedeuft, oder wem: 
man Abweifung perlangt, fobald ein Mangel in der Mu 
fchicklichkeit des Procetzgefuchs liegt z. B. um Executivprosesi 
auf unttare Dokumente gebezen wird, fo ist nicht einzufehen, 
lvarum hier eine Abweifung des Klagers nothwendig stpn 
foll. Im ersten Beispiel fchliesit der Richter nach einem 
xichtigeren Gerichtsgebrauche die Klagfchrift dem Beklagten 
hinaus, und iiberlasit ihm die fogenannte except., o non 
alillllpleli colNl-aotus entgegenzustellen ; eine Abweisung dcs 
Klagers wiirhe hier um fo weniger paffend feyn, je leichtcr 
?s stpn kann/ datz der Klager von seiner Erfiillung nichts 

24) Gensl er Anleitl<llg zur gcrichtlichen Praxis S. 3lH. 
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mehr fagen wollte, weil er wusite, tast ter Vetlagte tie 
Erfilllung nie laugnen wiirte. 3m zweiten Beifpiele wird 
ter Richter an taS unbegriintete Procetzgesuch nicht gebun- 
ten feyn, unt einfach ten ortentlichen Procest einleiten, in,' 
tent er tie Klagfchrift zur Vernehmlasfung tern Betlagten 
mittheilt. Nimmt man noch Riicksicht auf tie neueren Fo, 
terungen ter Procetzlegislationen , nach welchen tie Richter 
fchultig fepn Men, tas fac^im des ©treits, unt tasjenige 
was jcter Theil von tent anteren verlangt, vollstantig und 
genatt aufzunehmen, tasiir zu forgen, dasi alles zur Cut, 
schcidung teK ©treits gehVrig aufgeklart werte, fo konncn 
nach folchcn Gefetzgebungen einfeitige Abweifungen noch w.i 
niger gerechtftrti.qt werten, wcil es Pfiicht tes Richters war, 
ten Klager auf tie Unvollstantigkeit feines Vortrages , auf 
tas Unschliitzige feines Gefuches aufmerksam zn machcn, und 
tie Verbefferung aufzutragen. ©elbst tie Gerichtsverfaffung 
tarf bei folchen Abweisungen nicht unberiicksichtigt bleiben. 
3n allen Fallen, in welchen, (was hoffentlich in Deutsch, 
lant balt Regel feyn wirt) ein Urtheil nur von eiuent collcs 
gialifch organistrten Gerichtshofe gcfallt werten kann , hat 
der Klager tas Recht zu verlangen, tag auch abwciseude 
Dekrete , welche fur ihn tie Natur eines UrtheilS haben, 
nicht einfeitig von einem mit ter Procetz ^ 3ustruktion bc.' 
austragten Richter erlasstn, fonderu nach gehbriger Bera- 
thung von tent Gerichtshofe felbst gefallt werten, wnl fonst, 
insbefontere wenn man tas Schwanken tes Gerichtsgebratlchi^ 
wegen ter Abweifungen erwiigt, tie gefahrlichste Willkuhr 
eines Einzigen begunsti.qt unt tie Meinung tes einzigen 
3nstruenten mit ter Kraft eines Urtheils bclegt wiirte. 
©ehr weife hat taher auch tie Preutzifche Gerichtsortnung -^ 
nicht tern 3nstruenten allein tas Recht, mFatthafte Klagen 
abzuweifen, gegeben, fontern ihnt aufgetragen, zuerst tell 
Klager iiber tie Unstatthaftigkeit zu bedeltten, unt, wenn 

25) Gerichtsordnuug Tit. V. z. «2. 



d<r Klager auf ter Anstellung tcr Klage toch besteht, sew 
Betenken mit Einreichung ter Informationsacten tern Col- 
legio anzuzeigen, unt gbzuwarten ob tas Collegium ten Kla'< 
ger turch Dekret abweifen oter tie Fortfetzung ter Sache 
verortnen wirt. Auf gleiche Art verlangt auch ias Wiir^ 
tembergijche Gefetz 26) zur Abweifung tes Klagers mit feu 
ner Klage tie Berathschlagung tes GerichtS, unh betrachtet 
das Dekret als ein wahres Enturtheil. 

Gehen wir zur zweiten oben gestellten Frage iiber tk 
Zweckmasiigkeit ter Verfchietenheit ter Formeln bei Abweu 
flmgen iiber, so ist zwar nicht zu verkennen, tatz tie Praxis 
gute Griinte dasiir hat, intern sie tnrch tie Bestimmtheit 
der Formel Irrthum vermintert, ter leicht sich einfchleicht, 
wenn ein gar nicht gewantter Nichter nach eigener Ansicht 
unt Laune in beliebiger allgemeiner Form ten Klager ah- 
weifet. Auch vertient tie Kiirze ter Formel tankbare An, 
erkennung, intern taturch mit ein em Worte etwas ausge- 
triickt wirt, was fonst mit viclen Worten umfchrieben wen 
den miigte; ter gewantte Atvokat, welchem ein folches De< 
kret mitgecheilt wirt, weisi fogleich, worm ter Fehler lag 
unt worauf es ankommt, er unterfcheitet tie Wirkungen ter 
verfchietenen Abweifungen unt tie Verschietenheit ter ge, 
brauchten Formeln vertritt ihm felbst tie Stelle ter Enti 
scheitungsgriinte. Allein tiefe Urtheilsformeln haben auch 
eine antere nicht unwichtige Seite, tie sie betenklich macht. 

1) An sich mystisch unt geheimnihvoll fiir jeten, der 
nicht mit ter geheimen Sprache ter Gerichte bekannt ist, 
fint sie fur ten Privatmann unverstandlich , ter sich blos an 
das Wort: Abgewiesen, halt unt feinen Process fur ver, 
lt)ren ansieht. Der Gebrauch tieftr Formeln ist taher nur 
auf ein Verfahren berechnet, nach welchem jeter streitente 
Theil feinen rechtsgelehrten Advokaten hat, ter freilich den 
Sinn ter Formel versteljen muH. Will man aber, was i^ 

36) Organisatlonscdiel liber tie Rechtsrstege s- «?. 
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tie herrschente Tenten; ist, tie Partheien von ter fogenann, 
ten Advokatenherrfchaft befreien, will man jetem Burger 
miiglich machen, auch ohne Advokaten felbst feine eigeneSa< 
che bei Gericht fiihren zu tbnnen, fo must vor allem tie 
Sprache ter Gerichte einfach unt jetem, auch Nichtjuristen 
verstilntlich stpn, ter Klager, welcher ein Urtheil erhalt, 
mug fogleich wiffen, wie weit er abgewiefen ist oter was er 
noch zu thun hat, wahrent er bei ten geheimnisivollen fechs 
Abweifungsformeln erst an Nechtsgelehrte sich wenten, und 
um Erklarung ter mpstischen Sprache bitten muh "), 2) 
Halt man an ter Anstcht fest, tag jetes abweifente Dekret 
in Rechtskraft ubergehe, unt wahres Urtheil fey, fo must 
auch in Anfehung tes sogenannten Dekrets tie in ten meu 
sien teutfchen Staaten zum Gliicke bestehcnte Vorfchrift, tasi 
jetem Urtheile Entfcheitungsgriinte beigefugt werden follen, 
beobachtet werten, Gefchieht aber ties, fo sint tie verfchie, 
tenen Forweln leicht zu eutbehren , intent ter abgewiefene 
Klager aus ten beigefiigten Griinten leicht erfehen wirt, 
tvarum er abgewiesen werlen mutzte, unt was er nachzntra^ 
gen hat. Bitten sich tann nicht tie Richter ein, tasi ih« 
Urtheile in geheimnitzvoller Sprache, nur ten Eingeweihten 
perstantlich abgefasit werden miitzten, erkennen sie tie Noth, 
wentigkeit an, tast tie gerichtlichen Auftriige auch fo erlaf, 
fen werten miissen, tatz jeder Burger sie versteht unt bestimmt 
weitz, was er zu thun hat, kommen manche Praktiker entlich 
pon ter barbarifchen Sprache zuriick, nach welcher sie noch 
tie Klageschrift zur exceptivischen Nothturst hinauischliesten. 

L7) Schon das Concept der Kammerger. Ordn. v. <6l4. 4.Tbl. tit. 
XXll. §. l0. verlangt verkis: auch die abschlsgigen 
^)ec^e/a jederzeit dermatzen begreifen/ damtt der 
Supplicant/ woran der Mangel/ etwas abneh- 
men und v erst even mog, datz den Decreten Grlinde bei< 
gcfugt werden, und die Art der Entscheidung auch flir den Kts- 
g<r verst^lndlich seyu soU> 
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oter AuftfHge sub poena conle8si ot liczuidi ertheilen, so 
betarf es keiner mpstischen Formeln, unt tem Kliiger, wel^ 
cher z. B. unteutliche oter unortentliche Klagschrift einreichte, 
wirt zweckma'giger siatt ter Abwetsung: angebrachtermagen 
beteutet/ tag er vorerst eine bestimmte teutliche Klagschrift 
einzureichen/ oter tag er uber ten oter ten bestimmten Punkt 
teffer sich zu erklaren habe. 

3) Diese mpstische Sprache bei Urtheilsformeln hat aber 
auch zuwcilen beteutente Nachtheile, theils schon tarunt, 
weil tie Gerichtshofe in Deutschlant sehr vcrschietene An- 
sichten uber ten Gebrauch tieser Formeln , insbesontere uber 
tie Abweismig: angebrachtermagen haben, so tag ter abge< 
wiescne Klager gar nicht weig/ was er zu thnn hat, theils 
weil unnvthige Verzogerungen unt selbst Nechtskrankungen 
zugefiigt werten, wovon tem Verf. tiefts. Aufsatzes ein merki 
wiirtiger Fall vorgekommen ist. Ein in M. bcfintlicher Kla^ 
ger hatte eine vollig liqnite Schuldklage gegen einem in N, 
einer vom Wohnorte tes Klagers 80 Meiien entfernten autz/ 
lantischen Stadt wohnenten Atelichen. B. A. steltte bei 
tent Stattgerichte zu N. Klage an, unt erhielt nach 3 
Wochen tas einfache Dekret: tag tie hierorts gegen Frei, 
herrn v. B. erhobene Klage allhier nicht Statt finte. 
Er wentete ssch nun in tem Glauben, tag etwa B. einen 
privilegirten Gerichtsstant haben ksnnte, an tas Appella^ 
tiontzgericht ter Provinz, in welchem N. lag, unt erhielt 
nach 4 Wochen von tahcr ten Bescheit: tag tie Hierort5 
angestellte Klage allhier nicht Statt finte. Erst nach lan, 
gen Erknndigungen ergab sich endlich, taft Freiherr v. B. 
seiucn Gerichlsstand bei tem in tem Lande bestehenten Hoft 
ntarschallenamte hatte. In ter ZwischenM, tie ter Klager 
tutch tas Benennen ter zwei Gcrichtshofe verloren hatte, 
waren tie Vermogensverhaltnisse des Fteiherrn v. B. sehr 
schlecht geworteu, unt Kl. erlitt eiuen betrachtlichen Ver-- 
lust. 
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§.3. 
Zulagigkeit definitiy abweisenber Befcheide 

bes Klageanfprnchs. 
So wenig gelclugnet werben kann, bast wirklich Fcllle 

porkommen, in welchen unter keiner Bebingung bie ange, 
stellte Klage als gegriinbet un> zulagig sich benken liigt/ fo 
zwcckmatztg es scheme, lieber siiihzeitig frivole Klagen abzu, 
weisen , als ben Beklagten zu alien Plagen eines lange bauerm 
ben Proceffes zu niWgen, fo muffen boch alle Practiker ge< 
stehcn, bast folche Falle, in welchen ber Richter auf bie 
bloste eingereichte Klagfchrist bie vsllige Grundlosigkeit be5 
Anfpruchs bes Klagers erkennt, hilchst felten sinb, unb fchon 
bie aus Kenntnisi ber menfchlichen Verhciltnisfe gefchspsts 
unb burch Erfahrung bestatigte Vermuthung lehrt, basi nicht 
leicht ohne irgenb einen Grunb unb Schein bes Rechts jo, 
manb eine Klage bci Gericht anstellen wirb. Eine gcnaue 
Erwagung allcr Riickjlchten fobert, bag, bei folchen besinii 
tiv ohne vorher eingeleitetes Gehsr bes Beklagten gefchehe^ 
nen Abweifungen ber Klage ber Nichter bie grsgte Vorsscht 
anwenbe. 1) Es liegt fchon in ben Rechtsansichten allcr 
streitenten Perfonen, welche klagenb an bas Gericht sich wen, 
ben, bie Vorstellung, welche burch Analogie ber Gefetze, 
unb hen Gerichtsgebranch bes Mittelalters bestatigt wirb ^), 
bag ber Nichter nicht ein rechtskraftiges Urtheil auf bloge 
einftitige Vernchmung be? Gegners erlassen werbe; fchon 
die Ansicht von cc,^/,^6^a fiihrt zu ber, bag auch eine 
Verhanblung vorausgegangen, ber Beklagte gehVrt worben, 
unb bas Urtheil in Gegenwart derjenigen, wclche bafselbe 
angeht (also auch bes Beklagten) gefallt fey ^). Bei einem 
Versahrcn, in welchem nur nach Sitzungen auf bie wiinb/ 

28) l. 4. <40. Oe re ̂ lldio. l. 9. 6a6. d« sent, el intsrluo. l. 2. 
Cod. ociminat. epi^t. 

2^ l. 47 pr. P- dc re i^dlcat. 



372 

liche Verhantlung ein Urtheil von eittem Collegio gefallt 
wirt/ kann es keinem Betenken unterliegen, tasi tas Ge- 
richt nur tann ein tesinitives Urtheil iiber tie Sache fallt, 
wenn auch beite Theile erschienen, oter toch vorgclaten 
worten sint. Was in tiesem (fur jete zweckmasiige Gesetz^ 
gebung als Regel tienenten) Verfahren gilt, must ebenso ta 
gelten, wo anf Partheienschriften entschieten wirt, unt es 
kann nur als eine traurige Folge ter Einzelnrichter unt tei 
geheimen Verfahrens betrachtet werten, tasi man sich von 
ter einfachen Ansicht entfernt hat '^). 2) Gcht man auch 
von ter unfehlbar richtigen turch tie Gesetzgebung alter Zck 
ten bewahrten Vorstellung aus, tag tie ersicn Vorverhant, 
lungen nur zur Fixirung unt zur Gruntlage tes weiteren 
processlzalischen Verfahrens tienen, verfolgt man historisch^ 
wie tie teutsche Neplik^ unt Duplikschrift entstanten sint, 
iiberzeugt man ssch, tatz in ter Klageschrift ter Klager nur 
eine Gruntlage fur seine kiinftige Ausfiihrung turch Anfiih, 
rung des Klagegruntes unt tes Gesuchs geben wiff, mit tem 
Vorbehalte, tie weitexe Begriintung nachzutragen, so ent^ 
spricht es kaunt der Wurte unt ter Griintlichkeit ter Iustiz, 
den Klager auf ten Grunt seines kurzen Vortrags, ohne ihn 
nur weiter Pren zu woilen, tefinitiv bereits abzuweisen. 
3) Am wenigsien mag tiese Art ter Abweisung mit tem 
Wesett tes gemeinrechtlichen Verhandlungtzprincips vereiniget 
werten kbnnen. Es liegt in ter Steffung tes Nichters zu 
den Partheien nur tie Vefuguitz iiber tas wechselseitige Vor^ 
bringen ter Partheien zu entscheiten, unt tie vorgebrachten 
Thatsachen unter Gesetze zu subsumiren; weiset er tie Klage, 
ohne den Beklagten gehort zu haben, schon tesinitiv ab, so 

50) Richlig bemelkt sckon Mullner in dec Elememarlehre der 
ttchterlichen Entscheldungskunde S. 5<5l. ,,eine Verwerfung 
der Klage vor d.r Mittheilullg ist bloS Sache zwischen de,n 
Klsger und dem Richter und bat nie die Natur elneS deide 
Parlheien verdindenden VtechtssprucheS." 
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kann bies mtr geschehen wegen des fehlenden Klagegrunbes/ 
ober wegen eine3 Grunbes, au3 welchem ber Beklaqte rine 
Einrcbe ableiten tonnte. In beiben gaffen mug der Richter 
das Vorbrinqen bes Beklagten trganzen , unb baffelbe al3 
gcschchcn annehmen/ unb hanbelt baburch gegen fein Amt, 
indem er im ersten gaffe bas Laugnen des Beklaqten an, 
nimmt, unb ben Klaqer abweifet, ohne nur zu wissen, ob 
auch bcr Beklagte laugnen wiirbe, unb im zweiten gaffe, 
ein voffig unbegriinbetes ^) Ergcinzungsrecht ber Einreden 
ausubt. 

4) Vetrachtet man auch die gaffe naher, in welchen ttach 
Partikularrcchtcn ober ben Ansichten der Nechtslehrer die 
befittitive Abweisung erfolgen foff, fo kann man nicht die 
gegninbete Veforgnist unterbriicken/ dag durch dies dem 
Nichter eingeraumte Recht eben ft fehr richterliche Wiffkiihr 
begunstiqt, als Einseitigkeit unb Ungerechtigkeit ber Entfchei, 
bungen beforbert wirb. Wenn z. B. der baierifche Codex ^) 
ben Nichter berechtigt, bie Klage abzuweifen, "wenn der 
Ungrunb ber gestellten Klage aus des Klagers eigenen nar- 
7«li3» erfcheint, fo kann unter bem Schutze biefer Bestinu 
mung ber Nichter jede Klage aiweifen, bet welcher er glaubt, 
dag nach feiner Nechtskenntnifi die Klage keinen 
Rechtsgrund habe; es geniigt, dag der Richter von einer 
durch neuere gortschritte der Iurisprudenz als richtig nach- 
gewiefenen Ausbehnung eines Gefetzes nichts weig, um ihn 
zu eincm abweifenben Urtheile zu bestimmen, unb es fehlt 
nicht, dag bei der grosien Zahl von Controverfen des gemei, 
nen Civllrechts empsinbliche Nechtskrankungen den Biirgern 
zugesiigt werden konnen. Eben fo unbestimmt, unb Will, 

3l) s dieses Archiv I. Band nrc,. 28. 29. 

32) Cocl..iu6. oap. IV. §. 17. der grundliche Ptocisilenner und 

Verfasser des baier. IudiciargesehbuchS, Baron Kreitmaier 26 

K. l. bemerkt, bci dieser stelle selbg, datz dies ehedem wenig 
oder gar nicht in ueu gewesen fey. 
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kiihr begiinstigcnd scheint ter Ausdruck tes nassauischen Procssi, 
gesetzes ^^) nach welchem tie Klage iiberhaupt abzuweisen ist, 
wenn sie als nicht begriintet er scheint. Dariiber unt blos 
auf ten einseitigen Klagvmtraq zuverlatzig zu urthcilen, ist> 
wie jeter gewissenhafte Praktiker zugeben wirt, tcr Nichter 
in ten alwselcensten Fallen im ©tante, Weil theils ter 
Nechtsgrunt ohnehin nicht wcsentlich in tie Klageschrift gei 
hort unt erst spater ausgefuhrt wirt, theiltz was ten fac, 
tischen Klagegrunt betrifft, ter Klager in ter Regel nur 
kurz ihn in ter Klagcschrist angibt, unt auf tie ̂ leplif, 
schrift, tie weitere Entwickelung sich ebenso wie tie juristic 
sche Begriintung ter Klage verspart. Wenn die namliche 
nassauische Verortnung tie Abweisung gebietet, wenn tie 
Klage rechtlich schon entschieten ist, so ist theils zu beson 
gen, tasi tie Praxis tatz Wort: entschietea balt eben so 
auszulegen, unt tahin Falle zu ziehen suchen wirt/ wie bei 
den procetzhinternten Einreten so viete Exceptionen unter 
dem Mantel tes Austrucks: cxcepllo luis Nnitae einge/ 
schwarzt wurten ^), Heils ist, wenn man auch tie Von 
schrift, nur von ter Entscheidung durch richterliches Urtheil 
verstehen will> willkuhrliche Gltscheitung moglich, weil be, 
kanntlich iiber ten Umfan.q unt tie Wirkung ter Rechtskraft 
zahffose Controversen vorkommen, unt tcr Richter schr leicht 
tie ©ache al5 rechtlich entschieten annehmen kann, wa'hrend 
aus ter weiteren Entwickclung sich gezeigt hatte, tasi tis 
Rechttzkraft nicht auf ten vorliegenten Faff wirkte^ Auch 
ter Gesichtspunkt, tag die ©ache, worauf sich tie Klage 
bezieht, bereits v erg lichen sty, berechtigt nicht zur Ab, 
weisung, Weil theils ter Richter nicht wissen kann, ob ter 
Klager fur ten Fall, wenn ihm ter Beklagte tie Einrete 
de3 Vergleichs entgegenstellen wiirte, beteutente Griinte zur 
Umstosiung teS Vergleichs angeben kann. ©o latzt es sich 

23) Procesordnung v. 23. April 1322. §. 4. 

34) s. dies Archiv l. Band nro 31. 
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auch nicht rechtserttgen, wenn nach der Meinnng tes v. 
Reibnitz -^) ter Klager tann abgewiesen werten foll, 
wenn or z. B. aus ten vorgetragenen Tfiatsachen eine factk 
fchc keistung tes Beklagten zn fotern berechtigt ware und 
er tagcgen cine Geldsumme gefodert fiat, tenn weifi ter 
Richter schon, ofine ten Beklagten gefisrt zu fiabcn, ob ter 
letztere nicht fchon ftiifier autzergerichtlich fich tie Umwant, 
lnng fiat gefallen laffen unt bei Gericht ties fogleich zuge, 
stefien wirt, oter ob ter Klager nicht in ten spateren Schrif, 
ten Griinte angcben wirt, welche ifin znr Umwantlung be, 
rechtigen , weil z. B. ter Beklagte tie personliche Leistung 
nnmoglich gemac^ .^at? Weife fiat tagegen tie wiirtember- 
gifche Gesetzgebnnq ^) vorgefchrieben, tag wegen wafirfchein, 
licher Einreten tes Beklagten tie Verwerfung ter Klage in 
keinem Faffe Statt finten tonne. 

5) Solche Abweisungen fiaben auch tie Betenklichkeit 
gegen sich , tast nicht einmal fiir ten Beklagten oft <in Von 
tfieil entstefit, vielmefir ifim eine Beeintrachtigung zugefiigt 
wirt. Es must tem Beklagten taran liegen , stin ganzes 
Mechtsverfialtnitz znm Klager/ fobalt terselbe es einmal turch 
eine Klage an tas Gericht gebracht fiat, erschopfcnt ent, 
scheiten zu lassen, um fiir immer von ter Klage loszukonu 
men; es must ifim tazu tie Msglichkeit gegeben werten, alls 
seine Einreten vorbringen zu ksnnen, unt nach Umstanten 
kann es selbst groKen Wertfi fiaben, ten Klager turch tie 
Wieterklage zur Erfiillung von Verbintlichkeiten anzufialten. 
Allel ties raubt ter Richter turch feine einseitige Abweisung 
dem Beklagten; ter Kliiger fiat z. B. in tem Faffe, ten 
Reibnitz bemerkt/ ten Klager wegen tes unrichtigen Gesuchs 
oter in einem anteren Faffe, weil ter Klager ter geschefienen 
Aufkiintigung oter ter vorgegangenen Cession nicht getacht 
fiat, abzuweisen, ter Klager appellirt/ nothigt ten Beklagt 

35) Versuch iiber das Ideal einer GerichtSordnung II. Tbl. S.289. 
36) OrganisationSedict uder die Nechtspflege §. 87. 
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ten zn ummtzcn ©chritten^ wahrent ter Beklaate eine viel 
wirksamere Einrede gegen ten Klager hatte ansiihren kdnnen, 
z. B. tie ter Zahlung oder tes Vergteichs u. a., teren 
Vorbringung ter Richter ihm unmvglich gemacht oter toch 
verzsgert hat ̂). Wenn wir bisher auf tie Betenklichkeiten 
voretliger Abweisungen tes Klagers aufmerksam gemacht ha/ 
ben, so war tetzwegen die Absicht nicht, tie wohlthatige Ab, 
sicht ter PraM zu verkennen. Wir glauben zwar, tag ta, 
wo nach Autienzen verhantelt wirt, wo Vffentlich tas Ur- 
theil nach collegialischer Berathung von einem Gerichte in 
Gegenwart ter Partheien ausgcsprochen wirt, tefinitive Abs 
weisungen ter Klage nur nach vorqegangenen oter toch 
rechtlich msglich gemachten Gehor tes Beklagten , also als 
Folge einer Verhandlunq vorkommen tiirftn, allein foll auch 
ties bestehente Procesiverfahren unt tie Gerichtsverfassung 
beibehalten werten, so kann nach unserer Meinnng im Geiste 
einer besseren Praxis eine einseitige tefinitive Abweisung nur 
dann gerechtfertigt werten, wenn 1) tie angestcsste Klage 
von ter Art war, tag auch turch jete nachtraglich gestattete 
Verbesserung von Seite tes Klagers nichts geholfen werten 
kann, 2) wenn, ter Beklagte mag eine Antwort geben, web 
che er wolle, sich rechtlich nie ein Klagrecht tes Klagers 
gegen ten Veklagten tenken lasit. Falle tieser Art wcrten 
sehr sclten sepn, unt es konnen tahin nur tie gerechnet wer, 
den a) wenn ter Gegenstant ter Klage ein juristisch unmoge 
licher ist/ unt taher turch jete Verhantlung tariiber ten 
Gesetzen Hohn gesprochen wurte, z. B. wenn jemant gegen 
A klagen wollte, tast A versprochen Me ten L zu pen 
wunten. b) Wenn tie Gesetze in tent Lante austriicklich 
erklaren, tatz aus tent Verhaltnisse, worauf tie Klage ge, 
griintet wirt, keine Klage gegeben werte, z. B. wegen 
©pielschulten. So oft tagegen auf irgent eine Art tie 
©tatthaftigkeit teS Nechtsgrundes zweifelhaft sepn kann, wenn 

27) Milliner Elementatlchre S. I6l. 
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auch der Nichter fiir sich iiberzeugt ist> datz der Klager am 
Ende werde abgewiefen werden muffen, musi der Nichter die 
Verhandlung zulaffen. Die Annalen der Gerichtshofe ent- 
yalten die merkwiirdigsten Falle diefer Art, bei welchen der 
Richter wohl in Verlegenheit kommen kann. Wenn z. B. ein 
tnrchreifender Englander einen Sclaven bei sich fiihrte uud dek 
ihm entlaufenen Sclaven durch Klage bei einem Gerichte vins 
ticiren woltte, fo mochten wohl manche Richter verfucht wer- 
den, ohne weiteres He Klage abzuweifen, und doch zeigen die 
bei den preutzifchen und fachsifchen GerichtshVfen dariiber ge-- 
Pflogenen Verhandlungen, datz die Rechtsansicht der Sache 8) 
dnrchaus nicht fo einfach und unbestritten ist, wie sie bei dem 
ersten Anblicke fcheint. - Nicht felten setzen auch Injurien,' 
Me den Nichter in Verlegenheit, und gerade bei ihnen fcheint 
eine fchleunige Abweifung felbst um jeder weiteren durch gel 
richtliche Verhandlungen erst sich entwickelnden Erbitterung 
ter Partheien vorzubeugen, fehr zu empfehlen. Allein auch 
hier tst den Richtern fehr Vorsscht anzurathen, weil in fo vie, 
ten Fallen Handlungen oder Aeutzerungen, wenn man blosi die 
Erzahluug in der Klage beriicksichtigt, feine Injurien zu entt 
yalten fcheinen, aber als wahre Injurien sich zeigen) wenn aus 
den fpateren Erzcihlungen die Umstande sich ergeben, unter wels 
cher die Handlung oder Aeusierung vorfiel; nur in fo ferne als 
He ganze Klage als vollig inepte und alberne erfcheint, mag 
ihre Verwersung auf die blosie Klagfchrift gerechtfertigt wer, 
den, z. B. wenn jemand flagte, datz der Gegner ihn zu starr 
angefehen und ihn dadurch beleidigt habe. 

38) f. Hymen BeitrHge zur jurist, titeratur in d. preust. Staaten 
IV. Samml. G. 296. Xin6 quae8t. forens. t. ll. Ns. 87. 
(e6it. 2<la) s. noch Preutz. Landrecht II. Thl. V. Titel. 
§. 496 - 9. 

Atchw f. >. Ci^'. «vrar. v. V in. H. 25 
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§. 4. 

Zulaffigkeit ter betingt abweifent en Be fcheide. 

Ztt ten wichtigsten Pflichten tes Richters gehort tie ge, 
Mige Versiiqung auf tie einzelnen Partheienantrage. Am 
richtigsten ergiebt sich sein VerMtniss, wenn man tavon atts- 
geht, tass tie allgemeinen Vefugniffe tes Nichters zttr Attfhel^ 
lung ter Wahrheit, welche ihm in tent miintlichen Verfahren 
zttstehen, tie namlichen auch in tern fchriftlichen Processe blei, 
ben, nur fo tass in tent letztern ter Richter tttrch Dekrete tas,' 
jenigethut, was er in tern Ersten freilich viel einfacher unt siche, 
rer tttrch Fragen an tie Partheien bewirken kann. Wenn nun 
unbezweifelt ter Nichter in tern miintlichen Verfahren, fobalt 
der Klager ihm eine vollig tunkle oter fonst sehr ungeeignete 
Klage vortragen wiirte, tern Klciger beteutet, tag auf ten 
Klagevortrag , wie er vorliege, nicht verfiigt werten konne, 
oter wenn ter Richter dttrch Fragen sich jeten Zweifel ztt he, 
ben unt jete Dttnkelheit zu befeitigen fucht, fo must zu tent 
namlichen Vcnehnun ter Richter auch in tern fchriftlichen Pro- 
ceffe Recht unt Pfficht haben, unt tie richterliche Thatigkeil 
hat hier nur zwifchen zwei von tent Gerichtsgebrauche ihr ge^ 
statteten Mitteln zu wahlen , intent sie entweter ten Klager 
betingt abweifet, t. h. tie K lag form verwirft^) unt es 
dem Klager tiberlatzt, ten Fehler felbst aufzufttchen unt in ter 
verbefferten richtigen Form ter Klagefchrift einzureichen , oter 
intern sie theils felbst von Amtswegen ttnrichtige Vortrage ven 
beffert unt tarauf verfiigt, theils tent Klager eine bestimmte 
Verbesserung oter Erganzttng attftragt. Wir haben oben 
(§. 2.) zu zeigen gefucht, tatz tie erste Art viele Nachtheile 
erzeuge, ten Process verzogere, unnothige Kosten verurfache, 
unt tent Klager, ter wegen ter geheimnitzvollen Formeln gar 
nicht Weiss, was er zu thun hat, wenig nutze: auch tie Gesetz^ 
gebttngen, worauf ter gemeine teutfche Process beruht, die 

39) Mullner Elementarlehrc S. l^l. 
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Hjerbannung der Formularjurisprudenz uutcr den ronuschen 
Kaisern 4^), die Bcstimmungen des canonischen Rechts 4'), 
selbst die Reichsgesetze ") lehren den Richter, nicht sogleich 
zur Verwetfung der Klage Zussucht zu neHmen, sondern lieber 
jeden anderen Weg zu wahlen. Dies latzt sich noch mehr vers 
tHeidigen, tvettn man erwagt/ dasi in dem Partheienvortrim 
gen immer ihre Antrage (Oonolusions) von der Anfiihrung 
der Thatsachen und Rechtsgrunde getrennt werden muffen, 
durch welche die Partheien das Dasepn ihres Angriffs oder 
VertheidigungSgryndes> worauf sie sich berufen> und die Schliis, 
siKkeit iKrer Antrage dem Richter klar zu machen suchen ^^). 
Der letztere Theil enthslt nur einen Versuch der Begriin, 
dung der Auspruche und ihrel Aufkliirung> und die Parthei en 
wartet von dem Richter, dag er aussprechen werde, ob ihm 
der Versuch geniige, und welche nachtragliche Aufklcirung et 
voch verlange. 

Man darf daher die dem Geiste dir Gesetze und der best 
seren Praxis entsprechrnden Regeln aufstellen : 

I. Der einmal begonnene Proces must von dem Richter 
wsglichst aufrecht eryalten und so lange verhandelt werden, 
bis er zu einem definitiven Urtheile iiber den Anspruch reif 
ist"). 

40) j. un. Cod. Theod. de bmisS; act impetr. i. i. 2. Cod* de 
formul. et impetr. subl. 

Hi) c. 6. k. de ̂udiciig. 

42) Concept der CammergerichtSordn. i Tbl. tit. XXII. §. <0. 
und dann, datz sie in Decernirung der Procetz nicht gar zu «cru^ 
pulosi und eingezogen, sondern einer Billigkeit in solchem stch 
befieitzen sollen. 

43) Meine Sckrift: der gemeine deutsche Procetz in Vergleichung 
ntit dem vreutz. I. Heft S. 48. 

44) Schaumburg princ prax. jud. I, I. Sect. I. membr. 1. 
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II. In allen Fallen, wo ber Klage etwas fehlt, und ber 
Richter cine Verfiiguug erlagt, mug bies fo gefchehen, bag 
ber Klager auch bestimmt weig, was ber Klage fehle/ unb was 
zu verbessern ist. 

III. So oft bie Klagefchrift in ihren nicht wefentlichen 
Merfmalen einen Mangel hat, mug ber Richter felbst bas 
Fehleube verbesseru. 

I V. ©o oft bie Klage in ber auqestellten Form aufrecht 
erhalten wirb, wenn der Beklagte nichts bagegen einwenben 
wiirbe, fo oft mug auch erst bie Erflclrung bes Beklagten ab, 
gewartet werbeu, eye ber Nichter abweifet. Wenben wir biese 
Regeln auf bie vorzuglichsten in biefer Lehre vorlommenben 
Faffe an, fo lagt sich 

1) eine Verwerfuug ber Klage wegen mangelnben 
Gerichtsstanbes nur bann rechtfertigen, wenn nicht burch 
Schweigen bes Bcttagten unb freiwiffiger Unterwerfung burch 
Prorogation bas fonst in abZlraoto iucompetente Gericht in 
ooncreto competent werben faun. Nur baun, wenn in bem 
Gerichte, wo geklagt wurbe, iiberall nicht, auch wenn Proro, 
gation fonst Statt fiubet, geklagt werben kann, wirb Abweu 
fuug bes Klagers , mit ber Angabe bes Grundes, warum bas 
Gericht nicht competent ist, zulsssig fepn. 

2) Weun in ber Klageschrift ber Legitimationspunct zur 
Sache uicht ") berichtigt ist, weun z. B. jemanb aus einer 
fremben Forberung flagte, ohue ber gefchehenen Cession ober 
bel Uebergangs burch Erbfolge zu erwahnen, fo wirb besser bie 
Klagefchrift bem Beklagten vorerst mitgetheilt werben , weil 
seine Exception ober Lauguen bes Legitimationspunctes erst 
entfcheiben mkg ^), unb es leicht fepn faun, bag ber Beklagte 
daS factische Verhaltnig, z. B- bag ber Klager Erbe war, fehr 

HH) v. Grolmann Theor. des aerichtl. Verf. S 6^. Not. 2. 
46) S. aber auch GenSler Handduch zu Marlins Vehrbuche S. 

178 - I8l. 
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gut kannte, unt gar nicht im Sinne hatte, tern Klager es zu 
beffreiten. Erst tie Folge ter Verhantlungen belehrt ten 
Richter iiber tas zu erlassente Urtheil unt ta pagt allertingS 
tie Entbintung tes Beklagten von ter Inffanzam beffen, wenn 
der KWger sich nicht hinreichent zur Sache legitimiren konnte. 

2) Wenn tie Klagefchrift gar keinen Gegeuffant enthillt, 
wenn kein factifcher Klagegrunt angegeben iff, z. B. ter Kls- 
ger nur ten Beklagten an tie ihm wohl bekannten Rechtsver, 
hclltniffe erinnert, fo iff eine folche Klage unbetenklich mit 
Angabe tes Gruntes abzuweifen ^). 

4) Dasfelbe tritt mit Recht ein, wenn taS Factum fo 
dunkel unt verworren vorgetragen iff, tag ter Richter gar 
nicht erkennen fann, auf welcheS Rechtsverhiiltnig sich ter 
KWger beruft, unt zwar fo, tag gar nicht blog turch tie Ausi 
kWrung einiger Merkmale fontern nur turch einen turchanil 
neuen Vortrag, geholfen werten kann. 

5) Wenn tagegen tas Rechtsverhattnig zwar fo vorge- 
tragen iff, tag ter Richter wohl weig worauf es ankSmmt^ 
unt welche Klage angeffellt iff, jetoch fo, tag es noch einiger 
Aufttarung betarf, z B. iiber tie Seit, Ort, Nebenbetingum 
gen, fo wirt tie Klage nicht verworfen, fontern entweter tem 
Beklagten mitgetheilt, weil noch immer nach ter Antwort tes 
Beklagten Seit iff, nachtraglich zu ftagen, oter ter Richter 
tragt fogleich dem Klagcr auf, beffer als gefchehen, sich-iiber 
ten oter ten Punct zu erklaren. 

6) Wenn an ciugeren Formalitclten ter Klage es fehlt, z. 
B.wenn gegen tas Stempelgefetz gefehlt iff, fo iff es nicht 
zu billigen, wenn auch tann ter Richter tie Klagfchrift ver, 
wirft; ter beffere Gerichts.qebrauch theilt hier tem Beklagten 
tie Klagfchrtft mit, und triigt tem Klager auf, tie Stempel- 
ortnungsstrase zu erlegen. 

47) c. ult. X, de JibeH. oblat Wernhcr obs. I. I p III 
obs 15$. 
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7) Wenn ber Klager etne ungeeignete Cumulation ber 
Klagen sich erlqubt hat, unb wenn eine ber Klagen vollstam 
tig unb klar vorgetragen, aber eine anbere, nicht zur Haufung 
geeignete, Klage beigesiigt war, fo hat bie Praxis einen bopi 
pelten Weg, entweber bem Klciger zu bebeuten, batz die Cumu/ 
lation nicht ©tatt sinbe, er baher bie anzustellenbe Klage zu 
wahlen habe, ober bie Klagefchrift hinauszufchlietzen und ft, 
wohl bem Beklagten als bem Klager zu erVffnen / bast die 
wetter beigefiigte Klage als nicht zur Cumulation geeignet be? 
funben, zur abgefonberten Anstellung verwiefen werbe. 

8) Wenn der Klager sich eine vollig unzulaffige fubjective 
Cumulation erlaubte, z. B. in ber namlichen ©chrift ben 
Hauptfchulbner unb ben Biirgen belangte ^^)/ fomust bie Klage^ 
schrift/ unb bem Klager, eroffnet werben, dasi er bie Klage 
gegen einen ober ben anberen Beklagten zu richten habe. 

9) Wenn bie Klagefchrift nut unartigen unb beleidigem 
den Aeutzerungen angesiillt ist, fo ist es am besten, bie ©chrift 
zu verwerfen, unb bie Neinigung berfelben aufzutragen, ge, 
wohnlich mtt dcm Anhange, bast ber ©chriftenverfaffer fur bie 
erste ©chrift keine Taxe zu forbern berechtigt fey. 

1Y) Wenn der Klagefchrift gar kein Gefuch, in Anfehung 
der ©ache, beigesiigt ist, wenn insbefonbere ber Fall fo be/ 
fchlosfen ist, das aus dem vorgetragenen Klagegrunde verfchie^ 
dene Gefuche flietzen, von deren Verfchiedenheit die angestellte 
Klage abhangt, z. B. bei Injurien, bei actio yuandl minoriI 
ober i-ecl lziliitorj^ must dem Klager das nachtragliche Vorbriw 
gen eines bestimmten Hauptgefuchs aufgetragen werden. 

11) Wenn dagegen das bestimmte Gefuch zwar fehlt, 
aber der Klagegrunb fo einfach ist, bajj kein Zweifel entsteheu 
kann, welches Gefuch ©tatt finbe, 3. B. bei bem Darlehen, 
wurbe eine Verwerfung ungeeignet fepn unb es geniigt bas, 
fteilich nicht ben strengen Forbernngen gematze, Gesuch, ben 

48) Rivinus ad Cod proc Sax. tit. V. exc 5, 
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Beklagten zur Ersullung ter Anfpriiche te8 Klilger3 anzu- 
halten. 

12) Wenn in Fallen, wo nur etwa3 Bestimmte3 zu leisten 
ist, ter Klager alternativ gebeten hat, fo wollen zwar manche 
Iuristen tie Klagefchrift verwerfen ^^) lasfen, allein ter beft 
fere Gericht3gebrauch ") latzt tie ©chrift mittheilen, weil 
theil3 oft im Laufe ter Verhantlungen sich zeigt, tatz ter 
Klsger Grunt zur gestellten Bitte hatte, theil3 weil ter Fey, 
ler turch tie nachfol<genten Erklarungen ter Partheien sich von 
felbst heilt. 

13) Ist ter ©umme nach zu viel gebeten, foist e8 immer 
zweckmatziger, tie weitere Bestimmung tex wirklich zustehen^ 
den ©umme, ten weiteren Verhandlungen zu iiberlasfen und tie 
Schrift nicht zu verwerfen, weil theil8 mit Grunte felten im 
Anfange fchon bel^auptet werten kann, tatz zuviel geboten wor- 
ten, theil3 weil sich bei ter fpateren Beyei8fuhrung ta8 Z u, 
viel leicht zeigt unt tie Procetzsiihrung tabei nicht leitet "). 

14) Die Unterlaffung ter ©tellung ter Proresibitte fcha^ 
det nicht 5H. Wenn aber eine unrichtige Procesibitte gestellt 
ist, fo wollen zwar einige Iuristen ten Richter anweifen, 
im Falle, wenn z. B. ter Kliiger ungeeigneWm Executive 
Procetz bat, ta8 Oefuch, wie gebeten, abzufchlagen, unt tern 
Klager tie ©tellung eine8 anteren Gefuches zu iiberlassen; theil3 
weil ter Klager, ter ta3 rechte Gefuch hcitte stellen follen, 
tie3 vertient habe, theil3 weil fonst leicht tie Rechte ter strei, 
tenten Theile verletzt werten ktznnten, intern ter Klager etwa 
wichtige Umstante, tie er nicht fchleunig tarthun kVnnen, mit 
Slillschweigen iibergangen hatte. - E3 fcheint, tatz /am 

^9) Nnxau 6eo. p. I. 6eo. 370 Vastinellel- 6e vitii8 libklli paz. 
t9. not. Loblimer llo lidell. altt:rnat. e. 1. §. t9. llarn. 8eut. 
et resp. Vlt. resp. ̂ . 

50) S. uoch Kori Theor. deS siichsischen Processes S. t29. 

H!) Danz Grunds. deS ordentl. Proc. §. 72. 

H2) Z U. Gonner, Handduch deS Processes I. Thl. S. 2.50. 
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zweckmWgsten unterschieton werden must: a) da/ wo der Klil, 
tor (eigentlich Impetrant) in einer Procesiart gebeten hat/ 
welche feme wahre, auf definitive und erschopfende Regulirung 
der Streitverhaltnisse gerichtete Verhandlung, fontorn Fest, 
stellung eines provisorischen Zustandes enthalt, z. B. dem 
Arrestgefuche, in den meisten Fiillen des Mandatsprocesses, 
da mutz , wemt die Procesiart nicht Statt hat, freilich das 
Gesuch, ivie gebeten, abgeschlagen, und es faun fein ordentlii 
cher Procetz von dem Richter, von Amtswegen eingeleitet wen 
den, weil gar keine wahre Klage, und feme auf erschopfenden 
Pncetz berechnete Klageschrift vorlag. b) Wenn dagegen der 
Klager um Einleitung des summarischen Verfahrens gebeten 
hat und der Richtet sindet , dasi nur da3 ordentliche zulassig 
ist, fo ist, da eine auf den ordentlichen wie auf den fummari, 
schen Procetz berechnete, Klageschrift vorliegt, fein Bedenken, 
von der ohnehin zum Wesen der Klageschrift nicht nothwem 
digen Procetzbitte zu abstrahiren und das ordentliche Verfah, 
ren einzuleiten, weil gar nicht einzusehen ist, wie der Klager 
dadurch verfurzt werden follte, wahrend er es sicher dann 
wiirto, wenn das Gesuch verworfen wiirde, und er bei vollig 
gleicher Klageschrift nur die Bitte t.M ordentliches Verfay, 
ren hinsetzen mtisite, zu deffen Einleitung der Nichter gar feu 
ner Aufforderung bedtirfte. 
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